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LXXVI. 
IJeber die Synthese der Kohlenwasserstoffe. 

v 0 11 

Berthelot. 

(Compl. rend. I S 5 S .  1. XLYI.  (Xo. 23.) p .  1102 u. (No. 21.) p .  1161.) 

Wie aus meinen bisher veroffentlichten Versuchen *) 
hervorgeht, habe ich mit Hiilfe allgemein anwendbarer 
Methoden aus unorganischen Verbindongen und auf rein 
chemischem Wege Kohlenwasserstoffc dargestellt und diese 
umgewandelt in Alkohole. Es gelang mir ferner, Sluren, 
sauerstoffhaltige Korper, in die entsprechenden hlliohole 
umzubilden , also eine einfache Verbinclung in eine kohlen- 
stoffreichere hoherer Ordnung. Mit einem U'orte, die ersten 
Anfange der Synthese, die schwierigstcn sind ausgefuhrt 
und zwar durch Anwendung langsamer Einwirkung und 
schwacher hffinitlten. 

Die Umwandlung der Kohlenwasserstoffe in Alkohole 
habe ich schon fruher beschrieben. Im Gegenwiirtigen 
werde ich die Synthese folgender I<ohlenwnsserstoffe an- 
geben : 

Sumpfgas CZH4, 
Oelhildendes Gas C4TI4, 
Prop ylen CtiHG, 
m t y l e n  CS&, 
Amylen C*aHKl, 

Naphtalin CzoH,. 
Benzin ci 2H6r 

Der Kohlenstoff verbindet sich nicht direct mit dem 
Wasserstoff, man kann diese Verbinclung aber auf in- 
directe Weise erzielen, besonders indem man den Ent- 
stehungszustand benutzt. 

Um bei diesen synthetischen Vcrsuchen ganz unab- 
hiingig zu sein von dcm Ursprung der anf5nglicli auge- 
wendeten Substanzen , wiihlte ich anorganische Verbin- 

*) Vergl. dics. Journ .  LXV, 274 und L X X ,  253. 
32 * 
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dungen. Als reine, mineralische Kohlenstoff>-erbindung, 
namentlich den liohlensauren Baryt: denn der aus  organi- 
schen Verbindungen erhsltenci Kohlenstoff zeigt erstlich 
fast immer eine gewisse Structur, die' ausammenhiingt mit 
der Structur dcr organischcn Ycrlsindung und l d t  ge- 
wahnlich eine gewisse Menge Wasserstoff fest gebunden 
zuriick. 

Aus den eiiifaehsten Rohlenwasserstoffen , deren Syn- 
these mir geiungen ist ,  kann man sauerstoffhaltige Ver- 
bindungen el-halten, von dieseri wieder zu den zusammen- 
gesetzteren Iiohlenwassersloffen gelangen, und wenn man 
die letzteren 31s Ausgangspunkt wahlt, die entspreclienden 
saucrstoffhaltigen Verhindungen erzeugen; man gelangt 
also stufenweise und durch regelmiissige Umbildungen aiif 
immer zusarninengesetztere Verbindungen. 

Die von mir erhaltenen Resuitate sind folgende : 
I) Umbildung sauerstoffhaltiger Verbindungen des 

Kolilcnstoffs in Iiohlenwasserstoffe. 
2) Urnbildung dcs Schwefelkohlenskoffs .in Iiohlcn- 

wnsserstoff. 
3) Umbildung der Chlorkohlenstoffverbindungen in 

Kohlenwasserstoffe. 
4)  Bildung der hiiheren Kohlenwasserstoffe durch Ein- 

xirliung der Wiirme auf essigsaure, buttersaure Salze etc. 
Einer dicscr Versuche war folgender: 
Ichl stellte auf ahnliche Weise wie ich diess fruher 

(s. dies. Journ. LXVIII, H66) beschricben habe, aus Koli- 
lenoxydgas hmeiserisaure dar ,  nur dass ich diessmal d n s  
Kohlenoxydgas, durch Kothgluhen cines Gemenges s u s  
Eisciifeile uiid kohlensaurem naryt, gewann. Ich fiillte mit 
diesem Gase 60 Liter-Ballons, i n  welchen Kali enthaltcn 
war, und erhielt diese w5hrend 3 Wochen auf 100". Nach 
Verlauf dieser Zeit war das Kohlenoxydgas absorbirt und 
die Unirvandlung in aniciscnsaures Iiali vollstbndig , aus 
diesetn wurde Ameisensiiure und dann ameisensaurer Baryt 
dargestcllt, von welchcm ich fast 300 Grm. erhielt. Durcli 
Erhitzen des Uarytsnlzcs entstanden neben anderen Pro- 
dnktcn Sumpfgas, C2114, olbildendes Gas, C4114, und Propy- 
h i ,  CcIIfi. Die beidcii letztereii Kolilenwasserstoffc trcnnte 
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ich durch Brom von den anderen Gasen, regenerirte sie 
aus ihren Bromuren durch umgekehrte Subslitution uiid 
unterwarf sie der Analysc. 

Um noch sichcrer zu gehen,  wurde das regenerirte 
iilbildende Gas in Aetherschwefels5ure umgewnndelt uncl 
dnraus das Barytsalz dargestellt. 

Bei einem andern T-ersuche mit 2 Kilogrm. gcwohn- 
Iichem ameisensaurcn Baryt erhielt ich unter andern Ben- 
zoesiurelther und Alkohol 

In diesen Versuchen , welche mehrere Monate dauer- 
ten, durchlief also der Kohlenstoff des kohlensaurcn Baryts 
nach einander folgcnde 10 T'erhindungcn : Kohlenoxyd, 
ameisensaures TCali, Ameisensiure,  ameisenc;auren Raryt, 
olbildendes Gas ,  Brorniir dieses Gases, zum zmeiten 
Ma1 iilbildendes G;ts, endlich Aetherschu efelsaure und 
itherschwefelsauren Baryt. E r  hattc also I'unf Ma1 den 
gasfiirmigen Zustarid angenommen, war zu keiner Zeit mit 
einer organischen Verbindung in Ueriihrung gelionirrien und 
endlich in cine krystallisirte, vollliornmen bestimmte orga- 
nische Verbindung eingetreten , deren Umbildurig in Al- 
kohol keine Schwieriglieiten darbietet. Dieser Versuch 
zeigt also vollkommen die Bildung des Alkohols aus  rein 
uriorganischen Kiirpern : der lrohlensaure Baryt unrl das 
Wasser sind die einzigen Verbindungen, aus dcren Elemen- 
teu dcr Alkohol entstanden ist. 

Was die Meiigen tier.. auf diese Weise entstehendcn 
Kohlcnwasserstoffe aiibetrifft , SO mag es  genugcn anzu- 
geben, dass 60 Liter Kohlerloxydgas iingefahr 3 Liter 
Sumpfgas und 4 Liter iilbildendes Gas licfern. Als weitere 
Beispiele fur die Synthese dcr Kohlcnwasserstoffe fuhre 
ich die folgenden a n :  

Sumpfgas entsteht bei Destillation des ameisensaurcn 
Baryts, der auf eben beschriebene Weise aus  Kohlenoxyd- 
gas dargestellt worden ist. 

Man e r h d t  das Sumpfgas nuch aus Schwefelkohlen- 
stoff (s. dies. Journ. LXX, 253). 

Auch das olbildende Gas entsteht bei der Destillation 
des arneisensauren Baryts und konnte ebenfalls aus Schwe- 
felkohlen stoff erhalten werden. 
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Dasselbe gilt von dem Propylcn, CJIs. 
Das Butylen und das Amylen entstehen bei Destilla- 

tion des essigsauren Natrons, welches von Alkohol deri- 
virt, den man aus olbildendcm Gas erhalten kann. 

l h s  Naphtalin , CT8HS, wurde mittelst Schwefelkohlen- 
stoff, Alliohol urid Essigsriure erhalten. 

Das Benzin, CI2H6, aus  Alkohol und &us Essigsaure, 
wclche alle beide aus olbildenclem Gas entstehen. 

Hinsichtlich der Urnwandlung von Kohlenwasserstoffen 
in ihre entsprechenden Alkohole nuf rein synthetischem 
Wege, also ahweichend von den hisher uhlichen Metho- 
den der Dnrstellung clieser Alkohole fuhre ich Folgen- 
des an :  

Ich habe Methylalkohol, C211402, aus Sumpfgas dar- 
gestellt, indem ich in letzterem 1 Aeq. H durch 1 Aeq. C1 
ersetzte und den entstandenen IUethylchlorwasserstoIEither 
drirch I h l i  zersetzte; 

gewiihnlichen Alkohol, C4H602, und Propylalkohol, 
CbH802, durch Verbindung des dlbildenden Gases oder des 
Propylens rnit Schwefelslure upd Zersetzilng dieser Ver- 
bindung durch Wasser, wobei der Kohlenwasserstoff die 
Elemente von Wasser aufnimmt. 

Endlich Biinnen Propylalkohol , CsT1802, Amylalkohol, 
C1 ,,€Il 202, Caprylalkohol , C1 6T11s 02, Aethalalkohol, C3z034 02, 
und wahrscheinlich auch die anderen Alkohole aus ihren 
chlor-, brom- oder jodwasserstoffsauren Aethern (C5B7Br, 
CiollllBr, CftiHi7Br, C321133Br) erhaltcn werden, welche durch 
directc Vereiiiigung der Wasserstoffsauren mit den ent- 
sprechenden Kohlenwasserstoffen , Proyylen , Bniylen etc. 
entstehen. 

Man kann also alle hlkohole erhalten, deren Kohlen- 
wasserstoffe aus den entsprechenden einfachen Korpern 
dargestellt werden kdnnen. Diese d41kohole bilden aber 
den husgangspunkt fur die meisten andern organischen 
Verbindungen ; ist also die Synthese der Kohlenwasser- 
stoffe und der dlkohole vollstandig gelungen, so ist es  
moglich, eine unbestimmte Anzahl nnturlicher organischer 
Verbindungen, mittelst derjenigen einfachen Korpcr , aus 
welchen sie zusammengesetzt sind, kunstlich darzustellen. 




